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Vernachlässigung der höheren Glieder erschlossen wird, von unserem Standpunkte aus unvollständig ist. Nach der vorstehenden Definition können wir eine Bewegung nur dann absolut stabil nennen, wenn die abgeänderte Bewegung nicht nur in den Gliedern erster Ordnung, sondern schlechtweg der ursprünglichen dauernd beliebig benachbart bleibt.
Wir können noch eine Reihe anderer Unterscheidungen foeffen. Wenn wir den Ton darauf legen wollen, dafs bei Abänderung einer stabilen Bewegung das System nach gewissen Zeitintervallen in dieselben Lagen kommt, wie bei der ursprünglichen, so können wir die Bewegung osciUierend stabil nennen. Der Gegensatz hiervon wäre divergierend stabil. Die geodätischen Bahnen auf den Machen positiver Krümmung sind, soweit sie überhaupt stabil sind, allemal oscülierend, die auf den negativ gekrümmten Mächen divergierend stabil. Die Galileische Trägheitsbahn liefert ein weiteres Beispiel von divergierender Stabilität. Dafs absolute und oseillierende StabiliiÄt nicht zusammenzufallen brauchen, kann an dem Beispiel der geodätischen Linien auf dem Ellipsoid gezeigt werden (vgL die A^ra auf pag. 348).
Ferner können wir noch unterscheiden zwischen parüdXer und totaler Stabilität. Von partieller Stabilität würden wir sprechen, wenm unser Stabilitätsfcriterium nur für gewisse Anstöfse, von totaler dann, wenn es schlechtweg, d. h. für alle möglichen Anstöfse erfüllt ist. Unsere bisherige Stabilitätsdefinition bezog sich hiernach auf totale Stabilität. Beschränken wir uns dagegen mit Thomson und Tait auf konservative Anstöfse, so fragen wir nach einer Art partieller Stabilität. Auch sonst interessiert man sich in der Litteratur, wie wir im folgenden Paragraphen sehen werden, zumal im Falle der sogenannten eyHi-schen Systeme, meist nur für partielle Stabilität.
Endlich wollen wir noch einmal den Gegensatz zwischen theoretische?' und praktischer Stabilität und Labilität betonen. Unsere bisherigen Entwiekelungen in diesem Paragraphen bezogen sich sämtlich auf theoretische Stabilität Es kann aber, wie wir schon im vorigen Paragraphen sahen, vorkommen, dafs eine Bewegung unserem Stabili-tätskriteriuin nicht genügt, dafs sie aber doch för praktische Zwecke so gut wie stabil ist Dies wird eintreten, wenn der in Frage kommende Limes von der ursprünglichen Bewegung zwar verschieden, aber nur so wenig verschieden ist, dafs er nahezu mit jener zusammenfallt.
Das Umgekehrte wird der Fall sein, wenn der Limes der abgeänderten Bewegung allerdings mit der ursprünglichen identisch ist, Venn aber selbst kurz vor dem Grenzübergange, d. h. bei schon sehr klein gewordenen Werten der Impulskoordinatenänderungen die abgeänderte Bewegung noch wesentlich von der ungestörten differiert. Ein
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